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Erfolgsteams: Gemeinsam zum Erfolg

Einführung in die Methode der Erfolgsteams
Wer kennt das nicht: Sie nehmen sich ganz fest etwas vor: Sei es der
nächste Karriereschritt, eine neue Vertriebsstrategie oder auch einen
bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben und dann geht der Alltag
wieder los. Die wichtigen Ziele stehen hinter den alltäglichen dringenderen
Dingen zurück. Wie können Sie trotzdem sicherstellen, dass Sie Ihre Ziele
erreichen?

Hier helfen Erfolgsteams. Ein Erfolgsteam ist eine Gruppe von Menschen,
die sich regelmäßig treffen, um sich gegenseitig dabei zu helfen, ihre Ziele
zu verwirklichen. Ziele systematisch zu erreichen ist in der Theorie oft
leichter als in der Praxis. In der Anfangsphase ist man hoch motiviert und
hat viel Energie. Wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen oder man in
eine Art Sackgasse gerät, hören viele auf, ihr Ziel weiter zu verfolgen. Oft
fehlen einem auch Anregungen und Tipps von außen. Genau hierbei setzt
das Konzept der Erfolgsteams an.

Was bringt Ihnen ein Erfolgsteam?
• Ein Erfolgsteam bietet die Möglichkeit, konsequent an den eigenen Zielen
 zu arbeiten, dafür Rat und Feedback von anderen zu bekommen. Schon
 durch die Teilnahme wird die Selbstdisziplin gefördert, tatsächlich an den
 eigenen Zielen zu arbeiten.

• Ein Erfolgsteam bedeutet Networking – also Kontakte knüpfen, Menschen
 aus anderen Unternehmen oder anderen Abteilungen kennen lernen. 

• Ein Erfolgsteam bringt Austauschmöglichkeiten mit Personen, die aus
 ganz anderen Gebieten kommen und damit die Möglichkeit über den
 eigenen Tellerrand zu schauen.

• Ein Erfolgsteam bedeutet eine "Win-Win-Situation", also ALLE haben
 davon einen Nutzen: Sie bekommen Rat und Tat von Menschen, die Sie
 bei Ihrem Ziel unterstützen wollen und Sie können die anderen dabei
 unterstützen, ihre Ziel zu erreichen.

Für Unternehmen bietet diese Methode eine effiziente und kostengünstige
Möglichkeit der Personalentwicklung und Vernetzung innerhalb des
Unternehmen.

Ihr Nutzen
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Erfolgsteams arbeiten und Sie können
danach selbstständig ein Erfolgsteam durchführen.

Zielgruppe



Alle, die Ziele haben, die ihnen wichtig sind

Dauer
1/2 - 1 TagOption: Anschließendes Coaching der Erfolgsteams nach
Absprache
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